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Präventions- und Konfliktordnung 
 
Die Präventions- und Konfliktordnung definiert die Gremien und Verfahren, die für 
Prävention und den Umgang mit Konflikten zuständig sind, sowie transparente und 
strukturierte Verfahren zur Konfliktbearbeitung. 
 
Bei allen Irritationen, Unklarheiten und Konflikten ist es wünschenswert, das direkte 
Gespräch mit den Beteiligten zu suchen.  
 
Bei Unsicherheiten regelt diese Ordnung, wer als Hilfe hinzugezogen werden könnte. 
Ansprechpartner*innen sind: 
• Klassenlehrer*innen und Klassenbegleiter*innen 
• Beratungsteam 
• Elternsprecher*innen 
• alle Mitglieder des Kollegiums 
• Schulärztin/Schularzt 
 

1. Gremien der Prävention  

1.1. Beratungsteam 
 
Das Beratungsteam der Schule steht allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zur Verfügung. 
Es berät vertraulich, niedrigschwellig, auf Wunsch anonym und ergebnisoffen. Es ist allen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft jederzeit freigestellt, sich an das Beratungsteam zu 
wenden, es gibt keine Voraussetzungen oder Bedingungen für eine Beratung.  
 
Konstitution und Wahl  
Das Beratungsteam besteht aus vier Mitgliedern: zwei qualifizierte 
(berufliche/ehrenamtliche Erfahrung im psycho-sozialen Kontext) Vertreter*innen der Eltern 
(vorgeschlagen und in geheimer Wahl bestimmt durch die Elternvertreter*innen in der 
Elternkonferenz) und zwei Lehrer*innen. 
Eine Lehrkraft im Beratungsteam ist durch die Schülerschaft der Klassen 6-12 vorzuschlagen 
und in geheimer Wahl mit einfacher Mehrheit zu bestimmen, die Wahl erfolgt nach der 
Vorstellung der Kandidat*innen im Klassenverband. 
Ein Teammitglied ist durch die Lehrer*innen in der Pädagogischen Konferenz vorzuschlagen 
und in geheimer Wahl mit einfacher Mehrheit zu bestimmen. Es ist dabei auf die Eignung der 
Kandidat*in im Hinblick auf Konfliktfähigkeit und Beratungskompetenz zu achten. 
Das Gremium sollte nach Möglichkeit paritätisch besetzt (männlich, weiblich, divers) 
werden.  
Die Teammitglieder werden für drei Jahre gewählt, eine Verlängerung ist möglich. Um die 
Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten, ist ein versetztes Ausscheiden aus dem Team 
wünschenswert.  
 
Erreichbarkeit 
Das Beratungsteam ist per E-Mail, Briefkasten und telefonisch erreichbar. Präsenzzeiten in 
der Schule wären wünschenswert. 
 



Präventions- und Konfliktordnung (Stand: 19.04.2021) 
 

 2 

Tätigkeit  
Prozessbegleitung: 
 
Lösungen werden immer gemeinsam entwickelt, nicht präsentiert. 
Das heißt: Das Beratungsteam hört den Ratsuchenden zu und fragt nach. Es wird ein Ziel 
formuliert und nach Ideen und Lösungswegen gesucht, dieses zu erreichen. Die 
Ratsuchenden und das Beratungsteam entscheiden gemeinsam, wie und ob es weiter gehen 
soll, und legen die nächsten Schritte fest.  
 
Können Konflikte der Schulgemeinschaft auch nach Einbezug des Beratungsteams nicht 
ausreichend bearbeitet oder delegiert werden, so ist die Schulführung zu informieren und 
der Vorgang an den Vorstand weiterzuleiten; ihm obliegt das weitere Vorgehen. 
 
Prävention: 
 
• Soziales Kompetenz-Training ab der ersten Klasse  

• Das Beratungsteam soll auf Elternabende und in die Klassen eingeladen werden, um sich 
vorzustellen und in der Schule zu verankern. 

• Das Beratungsteam wird von Schulführung, pädagogischer Konferenz und 
Elternkonferenz einmal jährlich proaktiv und ereignisunabhängig eingeladen und 
berichtet dort. 

• Intervision innerhalb des Beratungsteams  

Ausführliche Informationen hierzu siehe Anlage Präventionskonzept. 

 

1.2. Streitschlichter*innen   
 
Bei Bedarf qualifiziert die Schule zusammen mit außerschulischen 
Kooperationspartner*innen interessierte Schüler*innen zu Streitschlichter*innen. 
 
1.3. Fortbildungskoordination Mobbing- und Konfliktbewältigung 
 
Zur Sicherstellung der kontinuierlichen, jährlichen Fortbildung des Kollegiums in Bezug auf 
Mobbing-Intervention werden zwei Lehrer*innen berufen.  
Diese sind verantwortlich für die Organisation und Durchführung der jährlichen Mobbing-
Qualifikation des Kollegiums, haben den Überblick bzgl. des Fortbildungsstandes der 
Kolleg*innen und sind über behördliche Veröffentlichungen und Anlaufstellen informiert. Sie 
gewährleisten die Qualifikation des gesamten Kollegiums, insbesondere der 
Klassenleitungen.  
Diese beiden Kolleg*innen rufen dieses Thema mindestens einmal pro Schuljahr in der 
Pädagogischen Konferenz und der Elternkonferenz auf. 
 
Es wird angestrebt, weitere Prozesse zur Prävention an der Schule zu initiieren, z.B. „Schule 
ohne Rassismus“, „Schule ohne Gewalt“. 
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2. Verfahren der Konfliktbearbeitung (siehe „Fahrplan“) 
 
Schüler*innen, die sich in Not hilfesuchend an Lehrkräfte, das Beratungsteam oder Andere 
wenden, wird grundsätzlich ein Gesprächsangebot gemacht. Ihnen wird Unterstützung 
angeboten oder organisiert, bis sich ihre Situation so verändert hat, dass sie wieder angstfrei 
und unbesorgt am Schulalltag teilnehmen können.  
Bei der Bearbeitung von Konflikten und Fehlverhalten werden nach Möglichkeit regelhaft 
Mitglieder des Beratungsteams hinzugezogen. Bei Mobbing und Mobbingverdachtsfällen ist 
dies obligatorisch.  
Bei Fehlverhalten oder Missachtung von geltenden Regeln kommen folgende Prozesse zur 
Anwendung (angelehnt an §49 des HmbSG):  
 
• Pädagogische Maßnahmen bei Problemfällen im Unterricht bzw. in der Schule, die  
 zwischen der Lehrkraft und der Schülerin/dem Schüler geregelt werden können.  
• Erzieherische Maßnahmen bei größeren Problemen oder Problemen, die wiederholt  
 auftreten oder die Schulorganisation betreffen.  
• Formale Ordnungsmaßnahmen bei schwerwiegenden Problemen oder nach Problemen,  
 die nach erzieherischen Maßnahmen weiterhin auftreten.  
 
Grundsätzlich haben pädagogische und erzieherische Maßnahmen Vorrang vor formalen 
Ordnungsmaßnahmen. 
Für alle drei Maßnahmen gilt der schulinterne Prozessablauf und Maßnahmenkatalog 
"Pädagogische, erzieherische und formale Ordnungsmaßnahmen". (siehe Anlage 
„Fahrplan“) 

Bei Mobbing und Mobbingverdachtsfällen wird gemäß der „Anti-Mobbing-Intervention“ 
verfahren. (siehe Anlage „Fahrplan“) 

Bei der Feststellung von gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Kindeswohls 
wird eine insoweit erfahrene Fachkraft (vgl. § 8a Abs. 2 SGB VIII) hinzugezogen und die 
Schulführung in Kenntnis gesetzt. 

Es wird sichergestellt, dass die mit der Risikoeinschätzung betraute insoweit erfahrene 
Fachkraft vorher nicht mit dem Sachverhalt betraut war, um eine möglichst 
unvoreingenommene Analyse und Beratung vornehmen zu können. 

Bei Konflikten mit oder unter Mitarbeiter*innen der Schule ist der Mitarbeiterrat zuständig. 
Es kann auch ein Schlichtungskreis einberufen werden. Es empfiehlt sich, eine Leitlinie zu 
erarbeiten.   

An allen deutschen Schulen gilt das gesetzliche Verbot von Züchtigung und 
entwürdigenden Erziehungsmaßnahmen (§ 49 Absatz 1 HmbSG).  Die Lehrer*innen sind 
Vorbild für die Schüler*innen und wahren in Konfliktsituationen einen respektvollen Ton.    


